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von Kupfer und zwar in der Papiermasse nach, theil- 
weise noch in der Form des ehemaligen Kupferdrahts. 
Sie Bind solchen Papieren entnommen, welche niemals 
eingebunden waren oder eineii farbigen Schnitt hatten, 
SO dass der Vermuthung, es habe iiusserer Einfluss auf 
die Kupferbildung stattgefunden, nicht Raum gegeben wer- 
den kann. ( Wien. Sitzungsber. d .  k .  k. Akad. d. Wissensch. 
Math.-naturw. Cl. LI. Bd. 3. H.  Jahrg. 1865. J1dr.z. II. A M .  

Die Kerner’schen Schwefelkupfer-Flecken in vergilb- 
tern Papier erscheineu als ausserordentliche ziediche Den- 
driten und befinden sich jedesmal ziemlich nahe dem 
Rande der vergilbten Papierblatter. Sie durchdringen 
die anze Masse des Papierblatts und sind daher an bei- 
den 8eiten sichtbar, jedoch auf der einen Seite deutlicher. 
(A. a. 0. LI. Hd. 3. H .  I .  Abth. S. 192-195.) 

Herr E d  u a r  d K o e 1 er, Bibliothekar der k. k. Uni- 
versitlit zu Innsbruck, Tegt Nachdruck auf den S c h n i t t  
d e r  Bi icher  von g r i ine r  (kupferhaltiger) Farbe, wel- 
cher etwa das Kupfer liefern konnte, da die Dendriten- 
gruppe dem Rmde nahe liegen. 

H e r m a n n  v. Mayer  in Frankfurt beobachtete das 
Vorkommen von Dendriten auf Papier schon vor mehre- 
ren Jahren (1858) und zwar nicht auf dem Papier sehr 
alter, mit MetallbeschlAgen gebundener Biicher, sondern 
auf dem Ries entnommenen Bogen guten Schreibpapiers 
das kaum ein Jahr alt war. Sie  waren denen ahnlich, 
die wir auf Versteinerungen antreffen, wo sie als (triige- 
risches) Zeichen der Fornilitlit gelten. (A. a. 0. LI. Bd. 
4 u. 5 H. Jahrg. 1865. April u. Mai. 1. Abth. S. 485-490.) 

H. Ludwig. 

8.256 - 257.) 

Lleher die spontane Zersetzung der Scbiessbaamwolle j 
von S. d e  L u c a .  

Die Schiessbaurnwolle wird in vor dem Zutritte des 
Lichtes geschiitzten Behaltern nicht gegen Zersetzung ge- 
schiitzt, wenn Luft hinzutreten kann, doch wird die 8 on- 

Die spontane Zersetzung derselben zeigt vier deut: 
lich unterscheidbare Stadien: 1) sie zieht sich zusam- 
men, ohne Form und Textur zu verandern, nimmt abcr 
ein zehnfach kleineres Volumen als vor der Zersetzung 
ein; 2) einige Tage spater beginnt sie zu erweichen 
und verwandelt sich in eine klebrige, gummiartige, an 

tane Zersetzung durch zutretendes Licht sehr befor ! ert. 
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die Textur der Schiessbaumwolle in keiner Weise mehr 
erinnernde Masse und nach Vollendung dieser Verwand- 
lung erscheint ihr Volumen noch um die Halfte kleincr, 
als am Ende des ersten Stadiums; das dritte Stadium 
beginnt nach einer von der Temperatur der umgebenden 
Atmosphare abhaiigigen, mehr oder weniger langen Zeit 
und zwar mit Diletations- und Expansionserscheinungen, 
und zwar so weit, dass das erste Volumen, d. h. das vor 
der ersten Veranderung bestandene, wieder erreicht wird. 
Sie zeigt das gummiartige Ansehen noch, ist aber pori5s 
und voll. Hohlungen, wie ein Schwamm; 4) wahrend 
dieser drei Stadien entwickeln sich salpetrigsaure Dampfe, 
welche im dritten Stadium reichlicher werden. Diese 
Gasentwickelung nimmt allmalig im rnerklichen Grade 
ab, die Substanz verliert, obgleich sehr langsam, ihr 
gummiartiges Ansehen und ihre gelbliche Farbe und 
wird so zerbrechlich, dass man sie zwischen denFingern 
zu Pulver reiben kann; iiberdies wird sie weiss wie 
Zucker. 

Die zum Verlaufe dieser vier Stadien erforderliche 
Zeit hangt von dem Zustande der Atmosphare ab, doch 
sind dazu wenigstens fiinf Monate erforderlich. 

Die im Laufe dieser Veranderungen entbundenen gas- 
formigen Substanzen enthalten stickstoffhaltige Verbin- 
dungen mit Spuren von Ameisen- und Essigsiiure und 
als letzter Ruckstand bleibt eine amorphe, porose, im 
Aeussern dem Zucker ahnliche, stark sauer reagirende, 
in Wasser fast vollstandig losliche Masse zuruck, welchc 
vie1 Glykose ) ferner gummiartige Substanzen ) Oxal- 
saure, eine geringe Menge Ameisensaure und eine nach 
dem Verf. neue S h r e  enthalt, die derselbe spater unter- 
suchen will. Die entstandene Glykose hat den Geschmack 
und selbst das Arom des Honigs, sie reducirt das wein- 
saure Kupferoxydkali sehr leicht und gahrt in Beruhrung 
mit Bierhefe unter Bildung von Kohlensaure und Alko- 
hol. 100 Qrm. Schiessbaumwolle gaben etwa 14 Grm. 
Glykose; bei einem andern Versuche etwas weniger. 

Im directen Einfluss der Sonnenstrahlen erfolgt die 
Zersetzung . der Schiessbaurnwolle stets binnen kurzerer 
oder langerer Zeit ; manchmal begann die Veranderung 
schon am ersten Tage des Versuches, zuweilen auch erst 
nach mehrtagiger Einwirkung des Sonnenlichtes. Das 
Thermometer zeigte bei diesen Versuchen ctwa 300 und 
stieg selten hoher. Kiinstliche Warme wirkt energischer 
als das Sonnenlicht, immer aber bei einer hoheren Tem- 
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eratur, als die durch directe Sonnenstrahlen erzeugte. 
!'on einer Portion Schiessbaumwolle, die in zwei gleiche 
Theile getheilt und die eine den directen Sonnenstrahlen, 
die andere im Trockenschranke einer Temperatur von 
300-35OC. aus esetzt, wurde die erste zuerst zersetzt, 
wahrend 36 stiinige Einwirkung der kiinstlichen Warme 
ohne Wirkung war. Es ist demnach dem Sonnenlichte 
eine besondere Wirkung eigenthumlich, wodurch die Zer- 
eetzung der Schiesebaumwolle hervorgerufen wird. Zu- 
eammengedruckte Schiesebaumwolle wird leichter zersetzt. 
In langhalsigen Kolben, mit Schiessbaumwolle gefiillt und 
mittelst eines Olaestabes comprimirt, hielt sich, nachdem 
die Luft ausgepumpt und die Kolben zugeschmolzen wor- 
den, die Schiessbaumwolle vollkommen und zeigte keino 
Spur vou Zersetzung, wogegen dasselbe Pra rat in Kol- 

oder nur mit Papier verbunden, sich sammtlich nach 
einigen Monaten (im Jahre 1862) zersetzt hatte. Ee diirfte 
demnach von Werth sein, im rosseren Massstabe Ver- 

Raume zu conserviren. 
Das Ergebniss der Versuche im Kurzen ist: Schiesa- 

baumwolle, welche sich im Vacuum, ohne Veranderung 
zu erleiden, aufbewahren lasst, zieht sich zusammen bei 
freiwilliger Zersetzung, unter Beibehaltung ihrer Form 
und Textur, darauf condensirt sie sich noch starker und 
verwandelt sich in eine homogene Masse von gummiarti- 
gem Ansehen ; hernach verwandelt sie sich unter Auf- 
bliihen in eine feate, weisae, wie Zucker aussehende Sub- 
stanz von stark saurer Reaction, melche unter andern 
Bestandtheilen eine bedeutende Menge Qlykose und auch 
eine neue Saure enthiilt. (C'ompt. rend. - Dingl. Joum.) 

ben mit eingeschliffenen Qlas- oder Korkstop r en verwahrt, 

euche amustellen, die Schiess % aumwolle im luftleeren 

Bkb. 

Ueber spontant Veranderangen der Schiessbaamwolle. 
Schiessbaumwolle wurde von Ch. Blondeau  in weit- 

halsigen Flaschen mit einem am Stopfen befesti ten Stiick 
Lackmuspa ier eingeschlossen, einige dieser F P aschen in 
einen dunk P en Schrank, andere in das diffuse Tageslicht 
gebracht, noch andere dem directen Sonnenlichte ausge- 
setzt. Die im Dunkeln stehende Schiessbaumwolle begann 
sich erst nach 2 Monaten zu verilndern, indem sich erst 
dann das Lackmuspapier rothete. Nach 3 Monaten war 
der Kork deutlich aufgefressen, das Innero der Flaschen 




